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Anrede! 

 

Ich heiße Sie zur dritten Bayerischen Ver-

kehrssicherheitskonferenz sehr herzlich 

willkommen. Es freut mich sehr, dass Sie 

meiner Einladung in das Verkehrszentrum 

des Deutschen Museums in München so 

zahlreich gefolgt sind.  

 

Dass die Bayerische Verkehrssicherheits-

konferenz nunmehr das dritte Jahr in Fol-

ge mit solch hoher Beteiligung stattfinden 

kann, ist ein echter Erfolg für die Ver-

kehrssicherheit: Denn mit dieser Konfe-

renz ist es uns gelungen, in Bayern ein re-

gelmäßiges Diskussionsforum rund um 

die Verkehrssicherheit zu etablieren. Damit 

rückt dieses bedeutsame Thema immer 

wieder in den Fokus der Öffentlichkeit 

und so lassen sich positive Entwicklungen 

anstoßen. 

 

Wir werden heute noch eingehend disku-

tieren, wie wichtig es ist, sich als Autofah-

Einleitende 

Worte,  

 

Folie 1 

Dritte Konfe-

renz: Wichtiges 

Diskussionsfo-

rum 
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rer, als Zweiradfahrer oder auch als Fuß-

gänger aktiv mit dem Thema Verkehrssi-

cherheit auseinander zu setzen. Es geht 

darum, das eigene Verhalten zu reflektie-

ren, und gegebenenfalls zu ändern. 

 

Ich will mich aber zunächst bei Ihnen, sehr 

geehrter Herr Professor Heckl bedanken, 

dass wir heute hier im Verkehrszentrum 

des Deutschen Museums zu Gast sein 

können. Es gibt kaum einen passenderen 

Ort für diese Veranstaltung.  

 

Falls es Ihnen, liebe Gäste, noch nicht ge-

lungen sein sollte, einen Blick auf die be-

eindruckenden Exponate hier im Ver-

kehrszentrum zu werfen, empfehle ich 

Ihnen einen Rundgang im Anschluss an 

unsere Konferenz.  

 

Mit unserem Anfang 2012 veröffentlichten 

Bayerischen Verkehrssicherheitspro-

gramm „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ 

wollen wir unter anderem die Zahl der Ver-

kehrstoten in Bayern bis 2020 um 30 % 

im Vergleich zum Jahr 2011 senken. 

Dank an Gast-

geber 

 

Ziele Verkehrs-

sicherheits-

programm 

Folie 2 
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Das ist zwar eine große Herausforde-

rung. Gleichzeitig zeigt ein Blick in die 

Vergangenheit, dass diese erhebliche 

Verbesserung der Verkehrssicherheit in-

nerhalb von 8 Jahren nicht abwegig ist. So 

kamen 2002 mit 1.283 Verkehrstoten noch 

rund 39 % mehr Menschen auf Bayerns 

Straßen ums Leben als im Jahr 2011. 

 

Es ist daher durchaus realistisch, bis 

2020 eine vergleichbare Verbesserung an-

zustreben. Dabei ist jedoch zu berücksich-

tigen, dass das Potential für weitere Op-

timierungen mit jeder bereits umgesetzten 

Verbesserung geringer und die Verkehrs-

sicherheitsarbeit daher anspruchsvoller 

wird:  

 

So hat beispielsweise im Bereich der Stra-

ßeninfrastruktur die sehr erfolgreiche Ar-

beit der Unfallkommissionen mit den von 

ihnen angestoßenen baulichen und ver-

kehrsregelnden Maßnahmen dazu geführt, 

dass die Mehrzahl der Unfallschwerpunk-

te zwischenzeitlich entschärft ist.  

Blick in die 

Vergangenheit 

Verkehrssi-

cherheitsarbeit 

wird an-

spruchsvoller 
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Und auch im Bereich der Fahrzeugassis-

tenz- und -sicherheitssysteme wurden 

gerade in den letzten zehn Jahren ganz 

erhebliche Fortschritte gemacht. Not-

bremsassistenten und Abstandsregler 

sind hier nur zwei von vielen Beispielen. 

 

Sowohl die Infrastruktur als auch die 

Fahrzeugtechnik bieten aber sicherlich 

noch weitere Verbesserungspotentiale. So 

bereitet die Autoindustrie bereits verschie-

dene Stufen des automatisierten Fahrens 

vor. Und auch über die intelligente Stra-

ße, die mit den Verkehrsteilnehmern In-

formationen austauscht, wird schon inten-

siv nachgedacht. 

 

Klar ist aber auch, dass der technische 

und finanzielle Aufwand für weitere Ver-

besserungen in diesen Bereichen ein ganz 

anderer ist, als in der Vergangenheit - bei-

spielsweise bei Einführung von Sicher-

heitsgurten oder Schutzplanken. 
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Deshalb können wir uns zur Verbesserung 

der Verkehrssicherheit nicht nur auf besse-

re Fahrzeuge und Straßen verlassen. 

Stattdessen gilt es, einen zentralen Fak-

tor bei der Verkehrssicherheit stets im 

Auge zu behalten: 

 

Nämlich den zentralen Faktor Mensch. 

Es sind Menschen, die täglich millionen-

fach am Verkehr teilnehmen und dabei un-

zählige Entscheidungen treffen. Diese 

sind zwar meist richtig, in Einzelfällen aber 

auch falsch, was dann zu Unfällen führen 

kann. 

 

Vielfach geht es nicht darum, ob ein Ver-

kehrsteilnehmer abstrakt die notwendigen 

Fähigkeiten besitzt, um sicher am Stra-

ßenverkehr teilzunehmen. Es geht viel-

mehr um das Verhalten in einer konkre-

ten Situation - um das Wollen, um das 

Mitdenken, um die Akzeptanz von Regeln, 

um Vernunft und Rücksichtnahme.  

 

 

Verkehrsteil-

nehmer als 

zentraler Fak-

tor 

 

Folie 5 Teil 1 
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Wir wollen heute unter der Überschrift 

„Ursache Mensch – Sicherheit aus Sicht 

der Verkehrsteilnehmer“ der Frage nach-

gehen: Welche Faktoren sind entschei-

dend dafür, dass sich die Verkehrsteilneh-

mer öfter richtig entscheiden?   

 

Als Jurist kann man es sich bei der Be-

antwortung dieser Frage leicht machen. 

Man muss nur in § 1 der Straßenverkehrs-

Ordnung blicken: „Die Teilnahme am Stra-

ßenverkehr erfordert ständige Vorsicht 

und gegenseitige Rücksicht. Wer am 

Verkehr teilnimmt hat sich so zu verhalten, 

dass kein Anderer geschädigt, gefährdet 

oder mehr als nach den Umständen un-

vermeidbar, behindert oder belästigt wird“. 

 

Die Realität auf unseren Straßen ist aber 

leider etwas komplizierter. 

 

Obwohl die StVO klare Verhaltensregeln 

aufstellt, werden sie von vielen Verkehrs-

teilnehmern nur unzureichend eingehal-

ten. Und das, obwohl sie von der Mehrheit 

Thema der 

Konferenz 

§ 1 StVO 
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Regelakzep-

tanz 
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abstrakt als sinnvoll akzeptiert werden. 

Besonders augenscheinlich ist dieses Phä-

nomen beim Thema Geschwindigkeit.  

 

So sind die berühmten 10 - 20 km/h über 

dem Limit auf deutschen Straßen eher die 

Regel als die Ausnahme. Gerade gering 

überhöhte und nicht angepasste Ge-

schwindigkeiten werden dabei von einer 

großen Zahl von Verkehrsteilnehmern als 

nicht sicherheitsrelevant eingestuft – und 

dabei ist genau das Gegenteil der Fall! Im 

Ernstfall ist nämlich jede Verlängerung 

des Reaktions- und Bremswegs kritisch. 

Nur wenige km/h können den Unter-

schied zwischen schweren und leichten 

Verletzungen ausmachen. 

 

In Bayern gab es im letzten Jahr 7.276 

Unfälle mit Personenschaden wegen zu 

hoher Geschwindigkeit. Dies entspricht ei-

nem Anteil von 14 % an der Gesamtzahl 

der Unfälle mit Personenschaden. Noch 

deutlicher wird das Bild bei den tödlichen 

Verkehrsunfällen: Hier ist zu hohe Ge-

Beispiel  

Geschwindigkeit 

Geschwindig-

keitsunfälle in 

Bayern 2013 



- 9 - 

30.05.2014 

schwindigkeit mit Abstand Unfallursache 

Nr. 1. Rund ein Drittel aller Verkehrsto-

ten oder 200 Menschen kamen deswegen 

ums Leben.  

 

Wir wollen hier deshalb einen breiten Ein-

stellungswandel anstoßen. Dass dies ge-

lingen kann, zeigt die Entwicklung bei den 

Fahrten unter Alkoholeinfluss. Die Rück-

meldungen der Polizei zeigen mir, dass die 

intensive Öffentlichkeitsarbeit und die 

polizeilichen Kontrollen sowie die eine 

oder andere Gesetzesverschärfung Wir-

kung gezeigt haben: Die gesellschaftliche 

Akzeptanz von Alkohol am Steuer ist 

heute deutlich geringer als noch vor 10 

Jahren. Bei den Unfällen mit Personen-

schäden ist dementsprechend der Anteil 

der Alkoholunfälle kontinuierlich von 6 % 

im Jahr 2004 auf 4 % im Jahr 2013 gesun-

ken.   

 

Diesen Sinneswandel muss es auch in 

puncto Geschwindigkeit geben. Dafür 

brauchen wir neben einer intensiven Ge-

Änderung der 

Einstellung er-

forderlich 

Repression 

und Prävention 
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schwindigkeitsüberwachung durch Kom-

munen und Polizei auch eine entsprechen-

de Präventions- und Öffentlichkeits-

arbeit. Und genau hier setzt auch unser 

Verkehrssicherheitsprogramm an: Denn 

nur wenn das Thema Geschwindigkeit als 

Problem in der öffentlichen Diskussion 

thematisiert wird, bleibt es in den Köpfen. 

Und dann kann ein gesellschaftlicher 

Wandel in Gang gesetzt werden.  

 

Der bundesweite 24-Stunden-Blitzma-

rathon ist hier ein vielversprechender 

Ansatz. Neben der eigentlichen Kontroll-

wirkung erzeugt er eine entsprechende öf-

fentliche Aufmerksamkeit. Bayern wird sich 

daher auch in diesem Jahr an der Aktion 

beteiligen. 

 

Meine Damen und Herren, ein weiteres 

Phänomen auf unseren Straßen ist man-

gelnde Rücksichtnahme. Zwar ist rück-

sichtsloses oder aggressives Verhalten 

im Straßenverkehr als solches in der Un-

fallstatistik nicht direkt als Hauptunfallursa-

Blitzmarathon 

Aggression im 

Straßenverkehr 
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che erkennbar. Dichtes Auffahren und 

Drängeln, riskante Überholmanöver oder 

auch Beleidigungen werden von den Ver-

kehrsteilnehmern aber zu Recht auch dann 

als Sicherheitsstörung empfunden, wenn 

es zu keinem Unfall kommt.   
   

Bei der Bayerischen Polizei wurden im 

letzten Jahr rund 10.000 Nötigungen, Be-

leidigungen, Bedrohungen und vorsätz-

liche Körperverletzungen im Straßenver-

kehr angezeigt. Seit 2009 bewegen sich 

die in der polizeilichen Verkehrsstatistik 

registrierten Aggressionsdelikte damit auf 

einem gleichbleibenden Niveau. Der all-

gemeinen Anstieg des Verkehrsauf-

kommens und die subjektive Einschät-

zung vieler Verkehrsteilnehmer, dass das 

Klima im Straßenverkehr in den letzten 

Jahren eher rauer geworden ist, lassen 

aber vermuten, dass viele Delikte in die-

sem Bereich gar nicht zur Anzeige kom-

men. 
 

In jedem Fall gilt es hier, die Möglichkeiten 

des neuen Punktesystems und des Fahr-

Entwicklung 

Aggressions-

delikte 

Führerschein-

entzug 
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erlaubnisrechts voll auszuschöpfen, um 

wiederholt aggressive Verkehrsteilnehmer 

zeitweise oder dauerhaft von der Straße 

zu holen. 

 

Da Nötigungen im Straßenverkehr oftmals 

im Zusammenhang mit Abstandsverstößen 

stehen, wird hier sicherlich die Einführung 

des neuen digitalen Abstandsmessver-

fahrens bei der Bayerischen Polizei positi-

ve Effekte haben. 

  

Aber auch jeder Verkehrsteilnehmer 

selbst ist in der Verantwortung, das eige-

ne Verhalten kritisch zu hinterfragen. Denn 

gegenseitige Rücksichtnahme muss von 

jedem Einzelnen selbst gelebt werden. Sie 

immer nur von den Anderen einzufordern, 

ist der falsche Ansatz! Bringen wir es auf 

einen knappen Satz: „Vernunft kommt 

an!“  

 

Nicht immer ist verkehrswidriges Verhalten 

aber das Resultat bewusster Regelmiss-

achtung oder fehlender Rücksichtnahme. 

Digitales Ab-

standsmess-

verfahren 

Verantwortung 

Verkehrsteil-

nehmer 

Berücksichti-

gung der Leis-

tungsfähigkeit 

verschiedener 

Altersgruppen 
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Die Teilnahme am Straßenverkehr ist ein 

Grundbedürfnis in einer modernen Ge-

sellschaft. Sie steht daher grundsätzlich 

allen offen. Dies hat zur Folge, dass im 

Straßenverkehr Menschen aller Alters-

gruppen und mit unterschiedlicher kör-

perlicher und geistiger Leistungsfähigkeit 

aufeinander treffen.  

 

So verfügen Kinder etwa noch nicht über 

ausreichende kognitive Fähigkeiten, um 

die Gefahren des Straßenverkehrs ausrei-

chend wahrzunehmen und einzuschätzen. 

Und umgekehrt müssen viele ältere Ver-

kehrsteilnehmer körperliche Einschrän-

kungen durch ihre Verkehrserfahrung und 

eine Änderung ihres Verkehrsverhaltens 

wettmachen. Gerade aus ihrer Sicht ist die 

Verkehrssicherheit ein oft unterschätztes, 

deswegen aber umso wichtigeres Thema. 

 

So ist der Anteil der Unfälle mit Beteili-

gung von Senioren an der Gesamtzahl 

der Unfälle mit Personenschaden seit 

2004 in Bayern von 16,6 % auf 21,1 % im 

Kinder und äl-

ter Verkehrs-

teilnehmer 

Unfälle mit Äl-

teren 

 

Folie 11 



- 14 - 

30.05.2014 

letzten Jahr gestiegen. In 64,8 % (2004: 

63,3%) der Fälle wurden die Unfälle dabei 

auch von ihnen verursacht.  

 

Hingegen ist der Anteil der Unfälle mit 

Beteiligung von Kindern an den Unfällen 

mit Verletzungsfolgen in diesem Zeitraum 

gesunken. Lag dieser 2004 noch 7,7 %, 

so wurde im letzten Jahr ein Wert von 

6,4 % erreicht.  

 

Diese Zahlen sind aber nur ein erstes In-

diz für die Auswirkungen des demografi-

schen Wandels und eignen sich nicht für 

weitergehende Rückschlüsse. So ist gera-

de die Gruppe der älteren Verkehrsteil-

nehmer nicht homogen. Die jeweilige 

Wahrnehmungs- und Leistungsfähigkeit 

kann bei ihnen sehr unterschiedlich aus-

geprägt sein. Und schließlich führt die 

nachlassende physische Konstitution im 

Alter dazu, dass ältere Verkehrsteilnehmer 

bei Unfällen öfter schwerere Verletzungen 

erleiden.  

 

Unfälle mit 

Kindern 

 

Folie 12 

Auswirkungen 

demografischer 

Wandel 
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Es wird aber in jedem Fall deutlich, dass 

der demografische Wandel sich auch auf 

die Verkehrssicherheit auswirkt und wir 

uns hierauf einstellen müssen.   

 

Es ist daher auch erklärtes Ziel des Baye-

rischen Verkehrssicherheitsprogramms,  

 besonders gefährdete Gruppen wie Kin-

der, Fußgänger und Radfahrer besser zu 

schützen und  

 die Bedürfnisse älterer Menschen und von 

Menschen mit Behinderungen in den Fo-

kus zu rücken.  

 

Hierzu gehört zum einen, dass wir uns die 

Straßeninfrastruktur stärker auch aus dem 

Blickwinkel älterer Verkehrsteilnehmer 

anschauen. So passen wir zum Beispiel Am-

pelschaltungen für Fußgänger entsprechend 

an oder bauen verstärkt Querungshilfen 

ein. 

 

Zum anderen müssen wir im Rahmen der 

Verkehrsprävention und der Öffentlich-

keitsarbeit bei allen Verkehrsteilnehmern 

Bestandteil 

Verkehrs-

sicherheitspro-

gramm 

Maßnahmen 

Programm 
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das Bewusstsein für die besonderen Belan-

ge der älteren Verkehrsteilnehmer stärken.  

 

Ich appelliere dabei auch an die Senioren 

selbst: Nehmen Sie die Signale des eigenen 

Körpers ernst! Und lassen Sie im Rahmen 

von freiwilligen Gesundheitschecks und 

Sehtests die eigene Fahreignung überprü-

fen! 

 

Meine Damen und Herren, die Verbesse-

rung der Verkehrssicherheit in Bayern ist 

für mich nicht nur eine staatliche und ge-

samtgesellschaftliche Aufgabe. Sie ist 

mir auch ein persönliches Anliegen.  

 

Mit unserem Verkehrssicherheitsprogramm 

„Bayern mobil – sicher ans Ziel“ haben wir 

daher einen konkreten Fahrplan aufge-

stellt, mit dem wir bis 2020 Bayerns Stra-

ßen noch sicherer machen wollen. 

 

Dabei baue ich fest auf Ihre Mithilfe. Sie 

als Entscheidungsträger auf parlamenta-

rischer und kommunaler Ebene, bei der 

Polizei, den Straßenverkehrs- und –bau-

Unterstützung 

durch alle Be-

teiligten 

Verkehrssi-

cherheit ge-

samtgesell-

schaftliche 

Aufgabe 

Folie 14 
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behörden, der Fahrzeugindustrie, den Ver-

bänden und Interessensvertretungen sowie 

bei Presse und Medien können alle einen 

wichtigen Beitrag zur Verbesserung der 

Verkehrssicherheit in Bayern leisten.   

 

Umso mehr freue ich mich, dass ich Sie, 

Herr Reiter, als neuen Oberbürgermeister 

der Landeshauptstadt München bei der 

heutigen Konferenz begrüßen kann. Denn 

gerade weil der innerörtliche Verkehr ein 

besonders hohes Unfallpotential birgt, ist 

die Verkehrssicherheitsarbeit auf kom-

munaler Ebene ein besonders wichtiger 

Baustein zur Erhöhung der Verkehrssicher-

heit. Und ich bin mir sicher, dass München 

hier mit gutem Beispiel vorangehen wird! 

Überleitung OB 

Reiter 
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